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ZOOLOGISCHEKESULTATEDER REISE VON Ur. P. A. CHAPPUIS

AN DEN OBERENNIL

1. Copepoden.

vox

p. A. CHAPPUIS.
Arbeit aus dem Naturhist. Muséum Basel.

Mit 7 Figuren.

Die hier beschriebenen Copepoden stainmen von 19 verschie-

denen Fundorten her, die teils am weissen Nil zwischen

Khartoum und dem Bahr el Zeraf liegen, teils sich am Bahr el

Zeraf selbst befînden. Des besseren Verstandnisses vvegen

wei'de ich zuerst die Fundorte niiher beschreiben, und nachher

zu den einzelnen dort gefundenen Arten ûbergehen.

Fundorte: ^' 1-4, Bahr el Zeraf, km. 100, Tiimpel I-IV. 100

km. von der Miindung dièses Flusses in den Nil, nahe beim

Flussufer. Aile vier Tumpel sind nicht mehr unterhaltene Fall-

gruben (fur Giraffen u. a. Tiere), die vvahrend der letztenRegen-

zeit mit Wasser gefiillt wurden.

N" 1 und 3 enthielten viel Wasser ; N° 4 war amAustrocknen

und N» 2, mit Schilf stark bewachsen, zeigte eine auffallend

niedere Temperatur. Den 5. IV, 21.

N° 5 und 6, 7 km. von der Mundung des Bahr el Zeraf in deii

Nil. Am Ufer im Schilf (N» 5), und in der Strommitte (N» 6).

N» 8-12. Tumpel und Sumpfbei Lui (50 km. siidlich Fashoda).

N" 8 und 12 im Sumpf in derNïihe des Nilufers, auch w^ahrend

der Trockenzeit mit dem Flusse in Verbindung ; N^ 9, 10, 11,
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kleine ^Vasse^ansalllmlungen im Innern des Landes, niehrero

100 m. vom Nil ontfernt; iiicht mit Schilf bewachseii, tnib und

schlamnii<j:, hochstens 50 cm. tief. Stelien bei llocliwasser

mit dem Nil in Verbindung. AmG. und 7. III, 1921.

N" 13-19. Dieso Proben wurden vom langsam f'ahrenden

Flussdampfer ans in der Strommitte genommen.

N*' 20. Viel l)eniitzter Zielibrunnen in Omdurman.

ZUSAMMENSTELbUNGDKR GEFUNDENENARTEN:

FUNDORTE

:

i



c<)Pi:i><ti)K\ J(i'.>

Centropagipae.

Diaplomus i^alehi Barrois.

Kam haufio- im Plankloii des Nils iind an einis'en Orten am
Bahr el Zeral'vor. Mit Ausnahme eiiies einzigen schlecht erlial-

tenen Exemplares cf , tlas eineranderen Artaiiziigehoren scheint,

ist dies dei'eiiizige in ineinem Material gel'iindene Centropagide.

Gyclopidae.

l. Cyclops alhidus J urine.

Kamnur an einem Fundort vor. iN" 7'. Sehr zahlreich. Lange

inclusive Furkalborsten 1,6""".

2. Cyclops prasinus Fischer.

Dièse kleine, griingefârbte Art fand sich in den 5 verschie-

denen Proben von den Fundorten 1, 2, 4, 8 und 12. Die typische

Grùnfarbung dieser Art ist bei den untersuchten Exemplaren

noch deutlicher ausgepragt als bei den europaischen Artge-

nossen. AufTallender ist die geringe Grosse, die nurO, 45-52 excl.

und 0,65-0,8 incl. Furkalborsten betriigt.

3. (hjclops agiloides G. O. Sars.

Von den vielen, mit C. serrulatus verwandten Formen, die

G. O. Sars beschrieben hat, fand sich in meinem Alaterial nur

dièse eine Art vor. Wenn auch die Exemplare aus dein Sudan

in allen hauptsachlichcn Merkmalen mit C. agiloides ûberein-

stimmen, so zcigen sic doch kleinere Abweichungen von dei-

SARs'schen Diagnose. Dies ist nicht vcrwunderlicli, bedonkt

man, dass Sars seine neue Art nach einem einzigen 9
beschreiben niusste, und somit die Variabilitïit nieiit l'eststellen

konnte, Der Hauptunterschied zwisrhen meinen Exemplaren

und dem typischen C. agiloides besteht in der Serra, die bei
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nu'inor. Exeniplareii his /ur Hallte des Furkalgliedes leiclit,

wiiliiondtloiH sic ])ei (\ a^i/oidcs die gaii/e Liiiioe des Aiissen-

raiides der l-'iirka einiiiiiinil.

Der l'nterschied ist jedocli so voii geringer lîedeuUmg,

dass mil' die Aurslellung (Miier Varieti'il nichl Ijerecliligl er-

seheiiil.

Laiige(),85 Finidorle .\" 5 iind 7.

4. Cyclops nubiens nov. spec.

( j'|)lr<d()llioia\ iiiul Abdomen ïiberaiis sehlank. Die ei'sten

Aiili'iiiicii /.\v(drgliedi'ig. i'(^iclien niir his /uni lliiitei*i-and des

ersteii Ceplialothoraxsegmen-

tes. Erstes bis viertes Beinpaar

dreio'liedrig. Das iiinlte Bein-

paar eineeingliedrige l^latte mit

di'ei Anhangen: zwei gleichlau-

ge Borsten und ein Dorn, der

sicli jedoch weder in der Lange

noch in der Dicke erheblich von

den zwei Borsten unterscheideL.

l^ie l'\irl<a ist ausseroi'dentlich

lang; tlei- Aussenranddorn inse-

jiert kurz ()l)erbalb der ausser-

sten l'urkalljorslc. Aiisscrste und innei-sle l'uikalboisle gicicli

stark entwickelt. Das liec('|)laculum scmiiiis, ans /wei tb'utlich

gescliiedenen Abscliiiillcii bestelieiid, ist mehr oder weniger

variabel je nach der l-iilhing mit Sperma. \)ey untei-e Teil des

Ucccptricubims isl ;iliii licli dcm entspreeheiidcii bei (\ pfdsiiius,

(b'i' obei-e Teil idinlich (bMiijenigen xon (\ /in/criiri/s (xlrr.scrj'/i-

latiis.

Verwand tsclia l't : Dièse ncue h'orm uelunt dei- serrulalus-

(iriippe an, spezieller deni Verwandtenkreise des C. macnt rus

.

Sehi- viel Ahnb'ehkeit Ix'sitzt sic mit dem von Sahs im Material

der dritten Tanganyka-Expedition geCundenen 6\ angustus.

Immci'hin iinteisclieifb't sicli (\ nuhicus von C. (tnauslus diireh

Cyclops iiiihicus uov. s|)cc.

lioccpliu'iilum soiniiiis iiiid \'. l'iiss.
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(IfMi vollstiiiuligen Maii^cl an Doiiicii an dcr liiscrliuiisslcUc

(1er Scileiirandhorslc dei- l'iiika. (Iiiicli die V(M'h;'dtnissin;issig-

laii^crc Fiirka, iiiid liaii|)lsacldicdi diircli die Hcw (diniiiji,- des

(ïnirieii Beinpaares, die bei C. angus/iis aus zwei Borsten iiiid

oiiK'in selir kleinen Dorn hesteht, wahrend bei C. nubiens (l<?i-

Doni die Liuige der Borsten erreicht. Da Sars das Hecepla-

ciiluin seiniiiis seiuer Art uieht beschreibt, kaiui eiu N'ei'j^leicli

iiichL aiil" dièses Oi'gaii aiis<^'edehiil werden.

Vorkoinnien: Mehrere Kxeniplare wurdeii iiu Malerial voii

den Fundorten N'^ 4, 7, 9 und 13 getïinden.

5. Cyclops a /fini s Sars.

Dièse Art kaiu zahlreicli an Itiiir versciiiedeiieii Fundorten

vor (N" 3, 4, 5, 7 unti 13) und unterschied sich weder in Grosse,

Farbe nocli anderen Merknialen von seinen europiiischen Arl-

genossen.

6. Cyclops contpaclus (1.0. Sars.

Von Sars zuerst aus der Gegend des Tanganx ka Sees beschrie-

ben, ist dièse Art auch im Sudan stark verbreitet. Sie ist mit

Cf/clops phaleratiis nahe verwandt, unterscheidet sichaber von

letzlereni durch die liingeren Furkaliiste und durchdie starkere

Entwicklung der Borsten des l'unften Fusspaares.

Fundorte: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 und 12.

7. Cyclops leuckarli Clans.

Fundorte N" 1, 3, 4, 7, 8, 12, 15 und lU.

8. Cyclops oil.ltouoides Sars.

Fundorte N" 1, 2, 3, 5, 12, 13 und 16.

9. Cyclops dyho^vsLy Lande.

Die Exemplare, die erbeutet wurden, unterscheiden sich von

der typischen Form nur in Iblgendeni Puidvt: Der Oberrand der
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Chilinplalleii. >velche die ersleii liasalsegmeiite des vierten

Beinpaai-es verbindel, ist nicht glatt, sondein, an dei- gleicheii

Stelie. wo sith bei C. oithonoides die fur dièse Arl Lypischeii

Hôcker erheben, isl dièse Lamelle in einen mehr oder weniger

giossen, doinfôrmigen Zipfel ausgez'ogen. Fundorl: N° 2.

U). Cyclops varicans (1. O. Sars.

\'k\\\(\ sicli liaulig an den Fiindorlen N° 2, 5, (», 7, cS, 10,

11 und 12.

11. Cyclops clavidi nov. spec.

Dièse neue Ait zeigl eine grosse Ahnlichkeit mit C. varicans,

und eehortzweifellos in seine niichsle Verwandschalt. (\davidi

unterseheidet sich jedoch so stark von C. varicans dass es

bercchligt erscheint, eine neue Art aufzustellen. Die Unter-

schiede sind folgende : Der eingliedrige iïïnfte Fuss und die

ihm aufsitzende apicale Borste sind bei C. niloticiis im Ver-

haltniss zu den (ibrigen Gliedniassen viel langer als die ent-

sprechende Extremitat bei C. varicans.

FiG. 2.

Cycliips c/asidi nov. spec. Rcceptiiciiluni sciiiinis uiici V. Fiiss.

Am ICnde des zweiten Gliedes des Endopodilen des vierten

Beinpaares ist bei C. varicans deriiussere Dorn liochstens halb

so lan<'-als dei- innere, wiihrend bei C. davidi die beiden api-
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cal(Mi Dojiicii biMualic i>lei('li laii^" siml. Die N'crsrhiodeiilieil

(Ici- riec'e|)Laciila seminis isl aiii IjcsLen ans den Figureu /u

crsehen. Unlerschiecle in dern Vei'haltniss dei- aiissersteii zur

innersten Furkalborste siud aucli vorhaiidcn, docli zu miiiini,

als dass icli grossen Weil tlaraul" legen inôclitc. Icli beneiine

dièse Art nach meiiiein Freunde und Beoleilei- D' A. David, der

aile Miihsaie und Abenteiier dieser Reise getreiilich mit

mil' teilte.

12. Cyclops bicolor G. U. Sers.

Kaman tien Fiindorten N" 7 und 12 ziemlich zahlreich vor.

13. Cyclops pachy cornus G. (). Sars.

Von dicsciii, ans dem Tanganyka See bekannten Cyclops,

fanden sich nur zwei Haute im Plankton des Nils bei Khartoum

und Kosti. (N° 16 und 18). Der wahre Wohnort dieser Artwird

wohl das Litoral sein, da der ganze Bau des Tieres fAntennen,

Furka, etc.) gegen ein pelagisches Leben spricht. Die in meineni

Material vorgefundenen Haute werden wohl durch Zufall in

mein Netz geraten sein.

H.VRPACTICIDAE.

Canthocamptus niloticns nov. spec.

Vorder- und Hinterleib sind fast von derselben Breile, so

dass das ganze Tier ein schlankes Aussehen erhalt. Beim ab-

gestorbenen Tiere sind beide Korperhiilften in einem spitzen

Winkel einander zugeneigt. Der Céphalothorax tragt keine

Ornamentik, das Rostrum ist kurz, das nach unten gebogene

Ende ist schwach ausgezackt. Die Abdominalsegmente tragen

im unteren Viertel auf der Unterseite einen starken Borsten-

kranz. Aud'allend ist die Bewehrung des Analoperculums. Die-

selbe besteht aus einer dem Ireien Rande aufgewachsenen

halbmond fôrmigen Membran, die an ihrem freien Ende l'ein

ausgezackt ist.
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Die Fiirkalasto sind vcrh;illnissni;issii>- kuiv, iind vcrsclinialorn

sicli uacli (U'iii Endv /u. Aiil" dcr olx-reii Seile dcr Asie liiidel

sicli eine in der Lan<JSii(l)tiiiio' verlaiiioude Chitinlainrlle. N'oii

deii.'> EndJ)orsteii isl nui* eine, die niiltlere, entwickelt ; diezwei

andei-en sind rudimenUir, eng an die grôssere angeschlossen.

Die ei'sten Antennen des 9 sind achlgliedrig und zeigen den

typischen Hau der (^/fif/iocanijf/a.s-Anicnnv.

FlG.

Fir;. 3. F. G. 5.

l''iG. iî. —(Jnnthocdinpils iiHotiras uov. spec. Ç Fiii-ka iloisjii.

l'iG. 'i. —Canlhocompus nilaticus iiov. spec. Ç l. Beiiipaar.

l'i:. ."). —Cauthocai»pi(s nilotictis uov. spec. Ç III. Beinpaai-.

Der XehenasL drv /.weilen Antennen isl eingliedrig ; die

Mundteile /.eigen keine besond(M<' Ahweielinng voni Ty|).

Die Schwinnnlnsse : Die Ausseniistesind siuntlieh dreigliedrig

nnd gnt entwickelt, besonders lieiin vierteji Fusspaar, dessen

Endborslen das Furkaiende erreichen. Dcrlnnenast des ersten

Beinpaares isl di-eigliedrig, nnd elwas liingei- alsdcr .\(issenasl;

die Inneniiste des /weilen his \ ierlen Beinpaares sind /wei-

gliedrig.
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l'unClei- Fuss: Die Seitenriinder des sclnvach vorge/.ogenen

l)i'eiten lîasalteiles sind (ast parallel. Der Hasalteil Iragl vier

Horsten, das ovale Endglied ebenCalls \ iei- und eiiiige Dornen,

deren Slellung am l)esten ans der Abl^ildiing enlnoiiiiiieii

werden kanii.

P'iG. 6.

FiG.

FiG. 6. —Canthocampus niloticiis nov. spec. O I^ • Beinpaar

Frc. 7. —Canthocampus niloticus lîov. spec. 9 ^ • Beinpaar.

Grosse 0,75-0,8'"'". Farbung hellbraun. Vorkommen : N® 5,

8, 12 und 13. Mehrere Exeniplare tragen gut getullte Eiliallen,

das cf ist ziir Zeit unbekannt.

Bemerkiing : Canthocamptus nilolicus ist eine dem C. schrôderi

van Douve nahestehende Form. Sie unterscheidet sich jedoeh

von der letzteren durch die Form der Furka. den fiinften Fuss

und die Bewehrung des vierten Beinpaares.
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DoivK (vAXj C. Copepoda. In: Miciiaki.sen, W. Beitrage zur Kenntnis

der Land- iind Siissivasser/'nuna Deiitsc/i-Siidivestafri/ir/s.

Bd. I, p. 93-103, Taf. III. Hambiirg 1914.

— Zitr Kenntnis oslafiikanischer Copepoden, Canthocomptiis

schrôderi 9 ^^o^>. spec. Zool. Anz., Bd. 45, p. 263. 1915.

' Ii'li verweise hier aiiF das austiihriicho Litteratucverzeichuis ùber afrika-

iiische Copepoden das C. van Douve gibt.


